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Studienreihe Zivilgesellschaftliche Bewegungen – 
institutionalisierte Politik  nr. 31/2015

Rede von Angelika Lex bei der Überreichung des Georg-Elser-Preises 2015 der Landeshauptstadt München

Georg-Elser-Preis 2015 an  
Angelika Lex – Begründung der Jury
Als Anwältin setzt sich Angelika Lex seit Jahrzehnten für die per-
sönlichen Belange von Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten 
ein sowie strukturell gegen ein rigides Asyl- und Ausländerrecht. 
Sie verteidigt vor Gericht stehende Antifaschistinnen und Antifa-
schisten gegen immer wiederkehrende Versuche, das politische 
Engagement mittels gel tenden Rechts zu diskreditieren und die 
Einzelnen zu kriminalisieren. Aktuell vertritt sie als Nebenklägeran-
wältin die Witwe eines Opfers des so genannten „Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“ beim NSU-Prozess in München. Dabei geht es 
ihr nicht nur um die Verurteilung der mutmaßlichen Mit-Haupttä-
terin und ihrer mutmaßlichen Unterstützer, sondern auch um die 
Offenlegung des neonazistischen Netzwerkes und die Rolle der 
Behörden. Nicht zuletzt ist sie seit mehr als 10 Jahren Richterin am 
Bayerischen Verfas sungsgerichtshof.
Angelika Lex ist auch außerhalb der Gerichtssäle engagiert. Früher 
in der Initiative Baye rischer Strafverteidigerinnen und Strafvertei-
diger sowie aktuell im Republikanischen An waltsverein, beides po-
litische Anwaltsorganisationen, die sich als Teil der Bürgerrechts-
bewegung verstehen. Mit ihrer Teilnahme an Podiumsdiskussionen 
und Fachveranstal tungen, mit ihren Auftritten als Rednerin auf 
Kundgebungen und Demonstrationen macht sie sich immer wieder 
stark gegen staatliche Repression, polizeiliches Fehlverhalten, für 
demokratische Grundrechte und Widerstand gegen Rassismus und 
Neonazismus.
Mit diesem Engagement macht sich Angelika Lex nicht nur Freunde. 
Mehrfach erschie nen auf extrem rechten Internetseiten Schmähar-
tikel über sie. Im Mai 2013 war ihre Kanzlei, neben dem Bayerischen 
Flüchtlingsrat und einem alternativen Wohnprojekt im Münchner 
Westend, Ziel eines neonazistischen Anschlags.
Doch von solchen Einschüchterungsversuchen lässt sich die 
Rechtsanwältin nicht beein drucken.
Angelika Lex zeigt in vorbildlicher Weise Zivilcourage und setzt sich 
engagiert für den Er halt demokratischer Errungenschaften ein. 
Durch ihr öffentliches Wirken und Auftreten übernimmt sie beispiel-
haft gesellschaftliche Verantwortung.

Rede von 
Angelika 
Lex 
bei der Überreichung  
des Georg-Elser-Preises 
am 10. November 2015 
im NS-Dokumentations-
zentrum um 18 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
für diese Ehrung möchte ich mich beim Münchner Ober-
bürgermeister Dieter Reiter, beim Kulturreferenten Dr. 
Küppers und bei meinem Laudator Bernd Kastner von der 
Süddeutschen Zeitung bedanken, aber auch bei den Musi-
kerInnen von Refugio sowie natürlich bei der Jury des Ge-
org-Elser-Preises.
Mein Dank gilt natürlich auch Hella Schlumberger: Nur 
Ihrem 20-jährigen zivilgesellschaftlichen Engagement ist 
es zu verdanken, dass es diesen Preis gibt.
Wenn ich über die Zuhörerreihen schaue, sind genau die 
Menschen da, mit denen ich die letzten 30 Jahre hier gear-
beitet habe: gemeinsam und doch mit unterschiedlichen 
Ansätzen. Es ging immer darum, etwas zu erreichen, ohne 
dass es um Einstimmigkeit oder Mehrheitsfähigkeit ging. 
Es ging nicht um Parteimeinungen, sondern um Gerech-
tigkeit. Mit KollegInnen wollten wir immer überzeugende 
Argumentationen führen. Mit den JuristInnen der höhe-
ren Gerichte ging es auch bei unterschiedlichster rechtli-
cher Auffassung um das Ausdiskutieren rechtlicher De-
tails. Es ging um das Aufmerksam-Machen von Politike-
rInnen aller Fraktionen auf Probleme, die in den Parla-
menten sonst nur am Rande vorkommen. Es ging um die 
Zusammenarbeit mit JournalistInnen, die einen hohen 
Anspruch haben, und das Anliegen, diesen auch weiterzu-
geben. Es ging um die Einbeziehung von Kulturschaffen-
den in die Welt der Politik und der Juristerei. Es ging um 
Flüchtlinge und Menschen, die mit Flüchtlingen arbeiten, 
genauso wie um Menschen, die von den Behörden als Ver-
fassungsfeinde bezeichnet werden, und darunter sind viele 
persönliche Freunde. Aber allen voran ging es natürlich 
immer um meine Familie.
Als ich im Sommer 2014 wieder sehr krank wurde, wusste 

Obwohl die Veranstaltung auch in die Galerie übertragen 
wurde, reichten die Räume des NS-Dokumentations-
Zentrums nicht, um die Menschen zu fassen, die Angeli-
ka Lex zum Georg-Elser-Preis gratulieren wollten. Um so 
schöner ist es, dass wir den Text der Rede, mit der sich 
Angelika Lex für diese Ehrung durch die Landeshaupt-
stadt München bedankte, veröffentlichen können. 
Wir nehmen die Ansprache als Ermunterung, den 
Rechtsstaat nicht bloß als irgendwie erträglichere Form 
von Herrschaft hinzunehmen, sondern ihn als öffentliche 
Angelegenheit, aktiv im Sinn der Menschenrechte, der 
Bürgerrechte und der Demokratie zu nutzen und zu ge-
stalten. – Herzlichen Dank

Georg-Elser-Preis. Mit dem Georg-Elser-Preis wird das Wirken 
und Handeln von Menschen mit Zivilcourage, die sich für die demokra-
tischen Errungenschaften einsetzen, gewürdigt. Der Preis wird ab 2013 
alle zwei Jahre im November als Preis der Landeshauptstadt München 
verliehen. Er ist mit 5.000 Euro dotiert.  Im November 1939, kurz nach 
dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, widersetzte sich der Schreiner 
Georg Elser der Diktatur und verübte im Münchner Bürgerbräukeller ein 
Attentat auf Hitler, das missglückte. Seine Tat ist heute ein Symbol für 
zivilen Ungehorsam und Zivilcourage geworden. Der Georg Elser-Preis 
zeichnet Menschen aus, die sich gegen undemokratische Strukturen, 
Organisationen und Entwicklungen auf ganz individuelle Weise zur 
Wehr setzen und durch unangepasstes Handeln den Blick auf aktuelle 
Gefährdungen der Demokratie richten.
Vergabekriterien: Der Georg-Elser-Preis wird in der Regel an einzelne 
Personen vergeben. In Ausnahmefällen ist eine Verleihung an Grup-
pen/Initiativen möglich. Der Preis kann an Menschen im deutschspra-
chigen Raum überreicht werden und ist nicht auf München beschränkt. 
Der Georg-Elser-Preis wird auf Vorschlag einer vom Stadtrat der Lan-
deshauptstadt München berufenen Jury verliehen; die Entscheidung 
über den Preisträger oder die Preisträgerin obliegt dem Stadtrat. Eine 
Eigenbewerbung ist nicht möglich. http://www.muenchen.de/rathaus/
Stadtverwaltung/Kulturreferat/Kulturfoerderung/Preise/Georg-Elser.html

Angelika Lex bei der Preisverleihung

M.F.
Notiz
Angelika Lex am 9. Dezember 2015 verstorben – Wir haben ihr viel zu verdankenUnter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit wurde Angelika Lex am 11. November im NS-Dokumentationszentrum der Georg-Elser-Preis der Landeshauptstadt München überreicht. Trotz schwerer Krankheit nahm Angelika Lex den Preis persönlich entgegen. Sie dankte mit einer Rede, deren Grundmotiv die Verantwortung jedes einzelnen Menschen für den Zustand der Gesellschaft ist und die die Überzeugung bestärkt, dass etwas erreicht wird, wenn scharfer Verstand, abwägende Vernunft, herzlicher Respekt vor dem Mitmenschen und sicheres Gefühl für das Richtige das politische Handeln bestimmen. Auf diese Art hat sie in das politische Geschehen eingegriffen, und so hat sie einer fast unüberschaubar großen Zahl von Menschen in Bedrängnis mit Rat und Tat Beistand leisten können. – Wir erbaten das Konzept zu der beeindruckenden und bewegenden Rede und erhielten das Dokument, wie Angelika uns schrieb, zur beliebigen Verwendung. Seit dem 7.12.2015 steht der Text als Ausgabe 31 der „Studienreihe zivilgesellschaftliche Bewegungen institutionalisierte Politik“ der Öffentlichkeit zur Verfügung. Am 9.12.2015 ist Angelika Lex im Alter von erst 57 Jahren verstorben.Für die Redaktion der Studienreihe, Brigitte Wolf, Martin FochlerDie Angehörigen teilen mit: Die Urnentrauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Mittwoch, den 23. Dezember 2015, um 10.45 Uhr, im Krematorium München, St. Martin Str. 41, 81541 München. Bitte keine Kränze sondern Blumen, und die bunt. Verbreitung der Druckausgabe:Beilage zu mitLINKS Nr. 54, Dezember 2015 Beilage zu den Münchner Lokalberichten Nr.12/2015, Dezember 2015im Internet: http://www.flink-m.de/fileadmin/D_PDF/D_2-ZA/mlb/mlb_2015/http://www.flink-m.de/uploads/media/20151206_SR_31_GeorgElserPreis_an_AngelikaLex.pdf
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ich nichts von den Überlegungen der Georg-Elser-Jury, 
mich für diesen Preis auszuwählen.
Die Georg-Elser-Jury wusste auch nichts von meiner Er-
krankung.
Und so wurde eine Entscheidung getroffen, die mich im 
Krankenhaus genau einen Tag nach meiner Kopf-Operati-
on im Juli 2015 völlig unvorbereitet erreicht hat:
Das hat mich so sehr gefreut! Und es hat mir die Möglich-
keit gegeben, die 30 Jahre politischer und juristischer Ar-
beit Revue passieren zu lassen.
 
Heute geht es um Zivilcourage, und das war schon immer 
mein Thema.

Als ich meine politische und juristische Tätigkeit begann, 
sah es in der Münchner Flüchtlingspolitik folgenderma-
ßen aus:
Der damalige Münchner OB Georg Kronawitter hatte 
1992 dreihundert Flüchtlinge in Busse gesetzt und durch 
München fahren lassen, um zu beweisen, dass es für sie 
noch nicht einmal einen Platz in einer Turnhalle gibt.
Sie wurden u.a. in Containern auf der Theresienwiese un-
tergebracht, nach dem Motto: Nicht nur „das Boot“, son-
dern auch die „Münchner Wies‘n“ ist voll.
So wollte er den MünchnerInnen zeigen, was die Flücht-
linge ihnen wegnehmen wollen.
Hier agierte OB Kronawitter Schulter an Schulter mit 
dem CSU-Kreisverwaltungsreferenten Hans-Peter Uhl.
Ein Mensch, den ich schon 1992 als „administrativen 
Rassisten“ bezeichnet habe.
Und auch heute gibt es da nichts zurückzunehmen.
Er und seine Ausländerbehörde haben keine Gelegenheit 
ausgelassen, die Menschen, die damals noch nicht 
„Flüchtlinge“, sondern „Asylanten“ hießen, zu demütigen, 
um ihnen zu zeigen, dass sie nicht Teil der Münchner 
Gesellschaft sind und auch niemals sein werden.
In Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda kämpfte da-
mals das gleiche Pack, das heute wieder gegen Flüchtlinge 
unterwegs ist.
Deutsche Polizisten schauten dem Treiben tatenlos zu, 
und der angeblich so linke SPIEGEL beflügelte die Men-
schen jeden Montag mit der Kampagne: „Das Boot ist 
voll“ auf seinem hetzerischen Titelblatt.
Gemeinsam mit einer rückgratlosen Mehrheit im Bundes-
tag, wurde das Grundrecht auf Asyl durch den „Asylver-
nichtungspakt“ von 1993 abgeschafft.
Wir wollten das nicht hinnehmen, und ich habe gemein-
sam mit anderen Kollegen viele tausend Asyl- und Auf-
enthaltsverfahren geführt.
Man kann viele Beispiele aufführen, wie ein Rechtsstaat 
funktioniert, aber man kann es auch recht kurz erklären:
Wer z.B. die Rechtmäßigkeit eines Strafzettels von 10 
Euro von bis zu drei gerichtlichen Instanzen überprüfen 
lassen möchte, kann das im deutschen Rechtssystem tun. 
Die Kosten trägt dann in der Regel die Rechtschutzversi-
cherung des ADAC.
Geht es aber um die Frage, ob ein Flüchtling bei der Rück-
kehr in sein Heimatland gefoltert oder sogar getötet wird, 

entscheidet in der Regel nur ein Richter, in einer Instanz, 
ob das richtig ist.
Rechtsschutz in diesen Verfahren ist im übrigen bei allen 
Versicherern ausgeschlossen.
Richter haben in der Regel keine Ahnung, was in den 
Ländern, über deren politische Verhältnisse sie urteilen 
sollen, überhaupt passiert.
Ohne sich mit dem Schicksal des Betroffenen im Einzel-
nen zu beschäftigen, wird aus anderen Urteilen einfach 
nur abgeschrieben.
Manchmal wissen sie nicht einmal, wie man die Stadt 
ausspricht, aus der der Flüchtling stammt, in die er dann 
anhand ihres Urteils zurückgeschickt werden soll.
Zum Beispiel Irak:
Dachten denn diese Richter tatsächlich, sobald Saddam 
Hussein im Irak gefasst wird, schwebt die Demokratie 
dort mit einem Fallschirm ein?
Ich bin Juristin, und ich glaube – trotz allem – an einen 
Rechtsstaat. Aber gerade im Umgang mit Flüchtlingen 
musste ich über Jahrzehnte erleben, dass er jeden Tag und 
in jeder Verhandlung neu erkämpft werden muss.
Nirgendwo ist das bundesdeutsche Rechtssystem so will-
fährig bereit, alle Standards über Bord zu schmeißen, 
denn wie wir wissen: „Das Boot ist ja voll.“
Derzeit erleben wir wieder, wie der Gesetzgeber fast täg-
lich neue Änderungen zum Asylrecht fabriziert.
Wenn die Bundeskanzlerin sagt: „Wir schaffen das!“ – 
sagt das deutsche Rechtssystem: „Wir schaffen das ab!“
Haben die Politiker tatsächlich geglaubt, alle Flüchtlinge 
würden für immer im Mittelmeer ertrinken und 
Deutschland nie erreichen?
Menschen, deren einziges Verbrechen es ist, geflohen zu 
sein, werden in Abschiebeknäste gesteckt. Und viele ha-
ben sich lieber das Leben genommen, als in ihr Her-
kunftsland zurückzukehren.
Man braucht schon viel Sturheit, Verbissenheit und Kom-
promisslosigkeit, wenn man hier gegen arbeiten und ge-
winnen will.
Die letzten Jahrzehnte waren für ein Zuwanderungsrecht 
verlorene Jahre.
Seltsamer Weise überrascht, stehen nun die politisch Ver-
antwortlichen vor den Flüchtlingszahlen 2015.
Und jetzt?
Wir sehen einen vollkommen unfähigen Bundesinnenmi-
nister, der nichts über Flüchtlingspolitik weiß und sich 
auch noch jemanden zur Unterstützung holt, der bisher 
noch nie einen Asylantrag auf seinem Schreibtisch hatte.
Behörden, die seit Jahrzehnten behaupten, man müsse nur 
genug Beschleunigungen einführen und schon würden 
die Flüchtlinge kapieren, dass sie doch besser zuhause 
bleiben sollen: Die müssten doch verstehen, dass das 
Land, aus dem sie kommen, gerade als sicheres Herkunfts-
land eingestuft wurde.
Aber gibt es nicht doch momentan eine Chance auf etwas 
Neues?
Zumindest Einige wagen sich vor, und ich meine, man 
muss es als ein gutes Zeichen werten:
Es gibt zum ersten Mal eine Kanzlerin, die sagt: „Wenn wir 

https://de.wikipedia.org/wiki/Angelika_Lex ist eine deutsche Juristin in München. Sie ist seit 1998 Richterin am Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshof [1] Lex ist eine selbständige Rechtsanwältin, die in München praktiziert. Von 1990 bis 1995 war sie in München Stadträtin. Im 
Dezember 2013 wurde sie vom Bayrischen Landtag auf Vorschlag von Bündnis90/Die Grünen zum nichtberufsrichterlichen Mitglied des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofs wiedergewählt. [2] Als Anwältin ist Lex auf die Vertretung von Bürgerrechtsgruppen spezialisiert und tritt als Anklägerin bei 
staatlichen Übergriffen gegen das Bayrische Innenministerium und die Polizei auf. Lex vertritt in der Nebenklage die Witwe des am 15. Juni 2005 in 
der Münchner Trappentreustraße vom NSU ermordeten Theodoros Boulgarides.[3]* Sie ist Vorsitzende der Initiative Bayrischer Strafverteidigerinnen 
und Strafverteidiger. Lex ist mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Fraktion von Bündnis90/Die Grüne im Münchner Stadtrat, Siegfried Benker, ver-
heiratet. Sie hat zwei Kinder. – 1. Internetseite Bayrischer Verfassungsgerichtshof; 2. Drucksache des Bayrischen Landtags vom 4. Dezember 2013; 
3. http://www.tz.de/muenchen/stadt/nsu-prozess-angelika-kaempft-witwe-muenchner-opfers-tz-2840813.html. *Inzwischen musste Angelika Lex 
dieses Mandat aus gesundheitlichen Gründen niederlegen.
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in Notsituationen nicht helfen, dann ist das nicht mein 
Land!“
Es gibt zum ersten Mal einen Münchner OB, der ohne 
Frage nach seiner juristischen Zuständigkeit, von einem 
Tag auf den anderen, Tausende von Schlafplätzen für 
Flüchtlinge organisieren konnte, weil es sein musste!
Und das Wichtigste: Es gab und gibt eine Münchner Be-
völkerung, die einfach aktiv wurde, statt auf staatliche 
Unterstützung zu warten oder auf jemanden, der ihnen 
Aufgaben zuteilte.
1992 standen viele in der Lichterkette mit einer Kerze am 
Straßenrand – unter anderem auch Kronawitter und Uhl 
– und es gibt viele schöne Fotos von damals, aber nur die 
Wenigsten waren hinterher weiter aktiv.
Jetzt hat man doch manchmal das Gefühl, viele sind aufge-
wacht, weil Menschen die Flüchtlingspolitik jetzt auch 
selbst in die Hand nehmen.
Denn nach den Ereignissen der letzen Wochen, als Flücht-
linge die Außengrenzen Europas von Griechenland, Itali-
en und Ungarn bis zum Münchner Hauptbahnhof zu-
rückgeschoben haben, verstehen manche Menschen viel-
leicht besser, warum die halbe Welt auf der Flucht ist.
Nicht deshalb, weil ein paar Leute auf der anderen Seite 
der Welt es auch so gut haben wollen wie wir, sondern weil 
wir uns seit vielen Jahren das Beste von dieser Welt holen, 
und die Anderen, denen das nicht möglich ist, dort einfach 
vergessen.
Das können nur die verstehen, die wirklich helfen wollen. 
Und das wird nur dann funktionieren, wenn die sich von 
diesen Behörden lösen und die Initiative dafür selbst in die 
Hand nehmen. Jetzt ist die Zeit dazu.
Heute wäre Georg Elser Fluchthelfer!

Aber nicht nur die Rechte der Flüchtlinge waren mir im-
mer ein wichtiges Thema:
Die ganzen Jahre habe ich mit meinem Mann und vielen 
Anderen immer für Freiheiten gekämpft: für Demonstra-
tionsfreiheit, für Meinungsfreiheit und gegen Überwa-
chung.
Wir haben Themen diskutiert, Versammlungen angemel-
det, gegen unsinnige Beschränkungen geklagt, und wenn 
wir das Ergebnis nicht überzeugend fanden, sie schlicht 
und einfach nicht eingehalten.
Wir haben uns gegen illegale Polizeiübergriffe verteidigt, 
gegen prügelnde Polizisten gewehrt, die ihre illegalen Vi-
deoaufnahmen genau an den Stellen gelöscht hatten, wo 
ihre Übergriffe stattfanden.
Aber auch hier lassen sich die Münchner und Münchne-
rinnen nicht einschränken
Als 2002 wegen der Demonstration zur Sicherheitskonfe-
renz die Gerichte, der sog. Verfassungsschutz sowie auch 
die Presse wieder einmal behaupteten, in München wür-
den – wie schon beim Münchner Kessel 1992 – 3000 Ge-
walttäter die Innenstadt kurz und klein schlagen, wurde 
ein vollständiges Demonstrationsverbot über die Stadt 
verhängt.
Und trotzdem: Die geplante Kundgebung auf dem Mari-
enplatz fand statt:
Friedlich von Seiten der angeblich 3000 gewalttätigen 
DemonstrantInnen, gewalttätig von Seiten der Polizei. 
800 Gewahrsamnahmen sind damals erfolgt.
Und viele Jahre später haben wir diese Verfahren gegen die 
Polizei gewonnen.
Aber: Wir haben uns damals nicht einschüchtern lassen.
Da, wo es wichtig war, haben wir unsere Grundrechte vor 
Ort und zum richtigen Zeitpunkt durchgesetzt.

Mein größter Erfolg war aber sicherlich, das Bayerische 
Innenministerium zu zwingen, a.i.d.a. e.V. – das Antifa-
schistische Informations- und Dokumentationsarchiv –

aus dem Bayerischen Verfassungsschutzbericht zu strei-
chen. 
In Zeiten, wo Rassismus und Neonazismus immer deutli-
cher wurden, haben Menschen den Aussagen von Behör-
den nicht mehr geglaubt, dass sie alles im Griff haben und 
wollten die Informationen selbst überprüfen.
Nach vielen Jahren harten Kampfes haben wir hier gesiegt:
Der gedruckte Text musste geschwärzt werden – ein ein-
maliger Vorgang in Bayern – der online-Text wurde ge-
löscht.
Wie viel Kraft kostet es doch oft, diesen Rechtsstaat zu 
retten!

Es gibt aber auch immer noch Organisationen, die zu Un-
recht im VS-Bericht stehen. Sie machen wichtige Arbeit, 
aber sie werden in Misskredit gebracht, ihnen wird ihre 
Gemeinnützigkeit genommen und ihre politischen Frei-
heiten werden eingeschränkt.

In den letzten Jahren habe ich die Witwe des in München 
ermordeten Theo Boulgarides im NSU-Verfahren vertre-
ten.
Als NebenklagevertreterInnen haben wir versucht, die 
bundesweiten und lokalen Strukturen des rechtsterroristi-
schen Netzwerkes im Hintergrund auszuleuchten:
•	 Aber:	Hätte	nicht	der	NSU	die	Paulchen-Panther-CD	

selbst verteilt
•	 hätten	 nicht	 Journalisten	 ihre	 Aufgabe	 ernst	 genom-

men und versucht, alles, was möglich war, aufzudecken
•	 hätten	nicht	Initiativen	wie	NSU-Watch,	a.i.d.a.,	Apa-

biz und andere Gruppen vor Ort und bundesweit die 
eigentliche Arbeit der Behörden übernommen:

 Nichts wäre passiert !
Das Hauptanliegen aller Behörden bestand doch darin, zu 
vertuschen, zu schreddern, zu vernichten und zu leugnen.
Weder die Ermittlungsbehörden und schon gar nicht der 
sog. „Verfassungsschutz“ hatten das geringste Interesse, 
Aufklärung zu leisten.
Leider hat sich auch hieran nichts verändert:
•	Wie	 kann	 es	 sein,	 dass	 nach	 all	 den	 vorliegenden	 Er-

kenntnissen weder die Bundesanwaltschaft noch der 
angebliche Verfassungsschutz wirklich ernsthaft bereit 
sind, tätig zu werden?

•	Wie	kann	es	sein,	dass	Nazi-Zeugen	hier,	wie	in	keinem	
anderen Prozess, bodenlos und folgenlos lügen dürfen, 
aber Beweisanträge der Nebenklage, die Aufklärung 
bringen könnten, abgelehnt werden?

Die Behörden haben beim NSU bestenfalls weggeschaut.
Nur eine konsequente Überprüfung ihrer rassistisch ge-
prägten Ermittlungs- und Sichtweise könnte hier Verände-
rungen bringen.
Aber dass sie nichts gelernt haben, zeigt alleine schon der 
letzte Überfall auf eine von einem Afghanen betriebene 
Imbissbude am Ebersberger Bahnhof:
Obwohl der Angriff keineswegs der erste war, obwohl er 
mit einem Messer, mit Hämmern und einem Baseball-
schläger erfolgt ist, obwohl zwei Leute verletzt wurden 
und der Überfall im Zusammenhang mit jeder Menge 
rechtsextremer Schmierereien stand, sagte der ermittelnde 
sog. „Staatschutzbeamte“ zum Sachstand:
Zitat: „Es gibt überall welche, die zu stark rechts tendieren, 
genauso – wie nach stark links.“
Bitte schickt diesen Menschen an einen Baumarkt-Park-
platz und lasst ihn dort Autos nach rechts und nach links 
einweisen, aber nehmt ihm seinen Titel als „Staatsschutz-
beamter“ weg!
Auch seinen Kollegen von der politischen Staatsanwalt-
schaft kann er gleich mitnehmen: 
Dieser hat die vier Tatverdächtigen nämlich wieder auf 
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freien Fuß gesetzt, da angeblich keine Tötungsabsicht er-
kennbar sei:
Zitat: „Nur weil jemand ein Messer mitbringt, ist er noch 
kein versuchter Totschläger.“
Erst 4 Tage später wurden Hausdurchsuchungen angeord-
net.
Aber: Wie blöd muss denn der letzte Nazi sein, dass er 
nach 4 Tagen immer noch nicht weiß, was er wegwerfen 
muss, um nicht mehr verdächtig zu sein.
Jede der Meldungen, dass wieder eine Gemeinschaftsun-
terkunft von Flüchtlingen angegriffen wurde, dass es ge-
brannt hat, dass Schmierereien an die Wände angebracht 
wurden, fängt damit an, dass es „keinen Beleg für einen 
ausländerfeindlichen Hintergrund“ gibt.
Denn diesen gibt es anscheinend nur dann, wenn der Täter 
seine Nazigesinnung schon auf dem Hirn tätowiert hat.
Ich bin nicht mehr bereit, hier an die politische Blindheit 
Einzelner zu glauben.
Das was hier erkennbar wird, ist ganz eindeutig ein struk-
turelles Versagen.

Mit welcher Akribie der Rechtsstaat aber bereit ist, konse-
quente Nazigegner zu verfolgen, das habe ich hier sehr oft 
erleben müssen.
Vor allem bei meiner schlimmsten Strafverteidigung: der 
Verteidigung von Martin Löwenberg.
Im Jahr 2003 gab es – wie immer wieder – eine Vielzahl 
von Neonaziaufmärschen, gegen die immer wieder Gegen-
veranstaltungen stattfanden.
Gegen Christiaan Boissevain, Sigi Benker und Martin 
Löwenberg wurden Strafbefehle verschickt:
Martin Löwenberg hatte gesagt: „Es ist legitim, ja es ist le-
gal, sich den Totengräbern der Demokratie entgegen zu 
stellen. Eine solche Handlung, eine solche Aktion, ist kei-
nesfalls verfassungswidrig oder ein Verstoß gegen das 
Grundgesetz: Gegen das Grundgesetz verstoßen alle dieje-
nigen, die den Neonazis den Weg freimachen.“
Martin Löwenberg hat in der Hauptverhandlung in aller 
Ausführlichkeit die Geschichte des jüdischen Teils seiner 
Familie geschildert, die vielen Toten in den KZs.
Beeindruckt hat das die Juristen dieses Verfahrens nicht.
Martin Hofmann, damals Staatsanwalt der politischen 

Abteilung des Landgerichts München  I, hat in seinem 
Plädoyer Folgendes von sich gegeben:
Zitat: „Das was Martin Löwenberg gesagt hat, ist eine 
Aufforderung zur Straftat. Wir leben in einem Staat, auf 
den man sich verlassen kann. Martin Löwenberg stellt sein 
eigenes Handeln über die Rechtsordnung. Folgen wir sei-
ner Maxime, dann wird es der Mob auf der Straße genauso 
machen und bestimmen, wer seine politische Meinung 
äußern darf.“
Das hat mich dazu gebracht, mein Plädoyer so zu begin-
nen: „Ich schäme mich für diesen Rechtsstaat, der mich 
zwingt, einen Mann wie Martin Löwenberg hier vor die-
sem Gericht verteidigen zu müssen.“
Aber natürlich wurde Löwenberg durch die Justiz verur-
teilt.
Aber dagegen haben wir uns bitter gerächt:
Wir konnten die Anklageschriften in den Grundstein des 
Jüdischen Zentrums legen, damit spätere Generationen die 
Möglichkeit haben, nachzulesen, welche furchtbaren Juris-
ten auch 60 Jahre nach Kriegsende in München tätig wa-

ren.
In den vergangenen dreißig Jahren sind 
viele staatsanwaltschaftliche und gericht-
liche Verfahren gegen meine Familie an-
gestrengt worden.
Allein in den 18 Jahren der Stadtratstä-
tigkeit von Sigi Benker wurde 12 Jahre 
lang gegen ihn ermittelt.
Aber dafür haben wir uns nie geschämt.
Im Gegenteil, jede neue Anzeige war ein 
Beweis, wie wichtig zivilgesellschaftliches 
Engagement, wie wichtig Widerstand ist.
Seit mehr als eineinhalb Jahren wird z.B. 
wegen unserer Aktivitäten gegen das 
„Braune Haus“ in Obermenzing, in dem 
sich auch Mittäter des NSU herumgetrie-
ben haben, ermittelt.
Vor Ihnen stehen also nach wie vor Tat-
verdächtige:
Verdächtig sich gegen Neonazis zu weh-
ren und Verdächtige gegen illegale poli-
zeiliche Ermittlungsmethoden vorzuge-
hen.

Deshalb möchte ich allen, die wissen, wie wichtig der zivile 
Ungehorsam und der Widerstand in dieser Gesellschaft 
ist, noch viel Kraft und Zuversicht bei ihrer Arbeit wün-
schen.
Die Zeiten sind oft sehr mühsam, aber auch immer wieder 
erfolgreich und wir brauchen Sie und Euch.
Wir brauchen keinen Verfassungsschutz, sondern wir 
brauchen Menschen, die ihre Verfassung selber schützen, 
sie ernst nehmen, weil Meinungs-, Presse- und Demonstra-
tionsfreiheit fundamentale Freiheitsrechte sind.
Wir brauchen Zivilcourage und Menschen, die sich nicht 
einschüchtern lassen. Wir brauchen Menschen, die gegen 
Nazis, Faschisten und Rassisten arbeiten.
Wenn jeder von uns einen Schritt weiter geht, als er sich 
ursprünglich vorgenommen hat, dann mache ich mir auch 
keine Sorgen!

Vielen Dank Ihnen und Euch allen für diesen Abend.
Und jetzt hoffe ich, dass wir heute noch etwas haben, was 
wir oft bei unseren schweren Aktivitäten vermissen:
Nämlich Spaß, Freude und Hoffnung bei unserer Arbeit.
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München ist bunt — In der Mitte Angelika Lex, Martin Löwenberg, Siegfried Benker 




